
Aus dem Lazarett der Stadt Berlin in Buch.

Isolierte Luxationsfraktur des Talus nach
ranatkontusion.
Von Dr, A. liar!,

Dirigierender Arzt an der Chirurgischen Abteilung.

Der isolierte Verrenkungsbruch des Sprungbeins gehört
auch bei Anwendung der Röntgendiagnostik zu den seltensten
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Bruehformeii. Allerdings Iiegt in Praxi die Verwechselung
mit klinisch ähnlichen Brücheni benachbarter Knochen
Knöchel und Fersenbein - sehr ixalie, um so mehr, als alle
diese gollannten Verletzungen uineist eiTlem gleichartigen
Trauma ihre Entstehung verdanken. Die Mitteilung meines
Falles von Luxationsfraktur des Talus nach hinten wird ver-
anlaßt durch die Besonderheiten der Aetiologie. des klinischen
Verlaufes und des funktionellen Endresultates,

I)er Grenadier J. S. befand sich am 16. Juni 1915 in liockender
Stellung ini 15nterstand, als in diesen eine Granate einschhig. Außer
einer unbedeutenden Abschiirfung an der linken Wange trug er keine
sichtbare isußerliclie Verletzung davon. Er kroch auf allen Vieren durch
(len Verbindungsgrahen nach rückwärts und klagte bei der Aufnahnje
im Feldlazarett über starke Schmerzen und Schwellung bvider Fuß-
gelenke. Laut Krankenbericht des Lazaretts wurde links eine Fractura
bimalleolaris, rechts eine Fractura malleolaris interna diagnostiziert.
Therapie: Gipsverband beider Unterschenkel. Am 18. Juni heftigere
Schmerzen im linken Sprunggelcnk. Deshalb Abnahme des linken Gips-
verbandes, der wegen Druekstelle an der Außenseite des linken Fußes
locker erneuert wird. Trotzdem anhaltende Beschwerden im linken
Fußgelenk, die wiederum die Entfernung des Gipsverbandes nötig
machten. Schwellung unver5.ndert. Am '26. Juni zum dritten Male
Gipsverband des linken Beines zwecks Abtransportes in die eithat.
Die Aufnahme in unser Lazarett erfolgte am 6. Juli d. J.

Status Da keine Beschwerden mehr vorhanden waren, wurden
die Gipsverbiindo mit Rücksicht auf den Feldlazarettberieht bi zum
'24. Juli belassm. Nach deren Abnahme ans 24. Juli findet sich rechts
ein in guter Stellung fest verheilter innerer Knöehelbrueh ; links dagegen
fkllt eine starke Verbreiterung der Fußgelenksgegend auf. Die Nische
zwischen innerem Knöchel und der Achillessehne ist durch eine kughige
Vorwölbung ausgefüllt, die sich bei der Betastung als harter Körper

Knochen - anfühlt. Dic Haut über dieser Prominenz ist stark ge-
spalint. Die I%falleolen stehen tiefer, Abstand der Knöcheispitzen von
dem Sohlenrand links 3,5, rechts 4,5. Das linke Fußgewölbe ist abgeflacht;
der linke Fuß steht in leichter Abduktionsstellung, Streek- und Beuge-
bewegungen im linken oberen Sprunggelenk in nur geringem Maße
und unter Schmerzen ausführbar. Die Diagnose einer Luxation des
Tains wurde durch die Röntgenaufnahme bestätigt und in den anatomi-
scheu Einzelheiten (vgl. Fig. 1) folgendermaßen ergänzt: Querbruch
cies linken Sprungbcines
im Bereich des Halses
mit Luxation des abge-
sprengten Taluskörpers
nach hinters. Dieser ist
urn seine Querachse ini
Winkel von etwa '40° so
nach oben gedreht, daß
dic Trochlea nach hinten
gerichtet und die Bruch.
fläche der hinteren Tibia-
seite gegenüberliegt. (ja-
put und Colluns tali sind
in normaler Gclenkver-
bindung mit dem Kahn-
bein und den Unterschen
kelknochen verblieben. Am
1. August Operation in Aethernarkose: Bogenörmiger Schnitt hinter
dem linken Malleolus internus, nach vorn auf desi Fußrücken auslaufend.
Nach Durchsehneidung des Ligamentum laciniatum wird das Sehnen-
Get äß.Nervenbündel nach oben geschoben, wobei man auf eine entzünd-
lich schwartige Hülle gerät, die breit eröffnet wird. Es tritt der luxierte
Taluskörper frei zutage, der aus seinen Gelenkkapselverbindungen völlig
herausgesprengt ist und dessen Bruchfläche mit der hinteren Tibiaseito
fest verwachsen ist. Der hintere Gelenkspalt des Sprunggehmkes ist
fest verschlossen. Mit Rücksicht auf die seit dem Tage der Verletzung
verstriehene Zeitdauer - fast sieben Wochen - wird von der blutigen
Reposition Abstand genommen und das dislozierte Fragment nach
Durchtrennung der kahlösen Adhäsionen mit dem scharfen Elevatorium
entfernt. Naht des Ligamentum laciniatum und der Weichteile. Fixation
des Fußes in Dorsalextensionsstellung. Die Wunde heilte reaktionsios.
Die durch die partielle Talusresektion eingetretene Verkürzung des
linken Beines una 1 cm wurde durch einen Stiefel mit entsprechend er-
höhter Sohle ausgeglicheu; zur Verhütung einer Plattfußstehlung wurde
der Innenrand des Schuhes durch eine Korkeinlage verstärkt. Nach
14 Tagen begann die mediko-mechanische Nachbehandlung in unserem
Orthopiidisohen Institut (Oberarzt Dr. Fried mann), die vor allem der
Behebung der durch die lange Irnnsobilisation erzeugten Muskelatrophie
des Unterschenkels galt. Jetzt nach drei Monaten ist ein gutes f unktio-
neues Resultat erzielt. Patient geht ohne Stock umher, eilmtliche Be-
wegungen werden im reaktionelosen Fußgelenk nîüheloa auagefiihrt.
Die in der Folgezeit nach der Operation öfters geklagten Beachwerdn

Fig. I.
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ini linken Sprunggelenk, clic nach 1ngorezi Ruhepausen, vorwiegend
am Morgen, auftraten, beim Marschieren aber verschwanden, haben
ganz naohge1asen. Dio Kontroltrdntgenaufnahme zeigt &wei kleine, neu-

gebildete Knochenauflage-
rungen an der oberen und
unteren Kante dr Bruch-
fläche des Colluni tau (vgl.
Fig. 2).

Gaupp hat unter
60 aus der Literatur zu-
sammengesteilten Fällen
von Talusbruch in etwa
80 % den senkrechten
Fall aus beträchtlicher
Höhe auf die Füße für
das Zustandekommen
der Verletzung verant-
wortlich maclien kön-
neu. Iii unsereni FaIk

hat der im Gefolge der Granatexplosion sich entwickelnde
Luftdruck den in sitzender Stellung verharrenden Patienten
mit außerordentlicher Gewalt auf 4en Erdboden aitfgestemmt
und zur Luxationsfraktur ds Talus geführt. Infolge des An-
pralls auf den Boden meißelte die Tibia den Talus am dünneren
Haisteile, an der Stolle seiner geringsten Widerstandsfähigkeit
durch, wobei der Calcaneus als hartes Widerlager diente.
Ferner wurde infolge der nach dem Bruclic fortwirkenden Ge-
walt der auffallenden Körperlast der frakturierte Taluskörper
durch die hintere Kapseiwand des Sprunggelenks heraus-
gesprengt, die bei wahrscheinlich maximalater Dorsalexteilsions-
stellung des Fußes im Moment des Unfalls einen breiten Durch-
gangsspah darbot. Dieser Vorgang der Dislokation wäre etwa
mit dein Reraussh1eudern eines Kirsehkernes aus den zu-
sammengepreßten Fingern in Vergleich zu setzen. Eine Be-
stätigung dieses Erklärungsversuches bietet der innere Knöchel-
bruch des rechten Fußes. der wohl dadurch zustandekam, daß
daTraumaden rechtenFuß höchstwahrscheinlich in Abduktions-
stellung antraf, wobei durch eine heftige Knickung nach außen
der Abriß des inneren Knöchels erfolgte. Es ist somit die je-
weilige Stellung des Fußes - in diesem Falle die Dorsal-
extonsionsstellupg - von großer Bedeutung für die Ent-
stehung dieser seltenen Bruchform. Von Interesse ist die
Feststellung Gauppa, daß in der Mehrzahl der Fälle von
Luxationsfrakturen des Sprungbeine' der Taluskörper se-
kundär disloziert wird, selten das Caput tali. Unter 12 Fällen
war 11 mal das Corpus, 1 nial das Caput tau luxiert.

Für dic Therapie dieser Verrenkungsbrüche haben
sich bisher noch keine einheitlichen, allgemein anerkannten
Grundsätze aufstellen lassen. Bevor y. Bergmann 1892 als
Erster mit Erfolg die blutige Reposition des luxierten Talus
ausführte, galt dessen Exstirpation als Methode der Wahl
bei jeglicher Art von Bruch und Verrenkung. Maßgebend für
dieses radikale Verfahren war die Anschauung, daß ein aus
seinen Kapselverbindungen herausgesprengter Talus infolge
mangelnder Blutzufuhr der Nekrose anheimfallen könne und
daß schwere entzündhiche Veränderungen des Sprunggelenkes
mit Schmerzen und Bewegungsstörungeu die unausbleibliche
Folge der Reposition séin würden, Diese Bedenken hat Schiat-
ter als unrichtig erwiesen, der durch lujektionspräparate
am Fußskelett die günstigen Ernährungsverhältnisse des Talus
darstellen konnte, daß dessen Blutversorgung nicht einzig
und allein auf dem Wege der Ligamente erfolgt. In der Folge-
zeit ist denn auch mehrfach die Reposition und Naht der
Luxatlonsfraktur des Talus, teilweise mit gutem Erfolg (Gold-
am mer), ausgeführt worden. In unserem Falle lag das Trauma
schon längere Zeit zurück; eine gewaltsame Reposition des
seiner sämtlichen (]elenkverbindungen beraubten Taluskörpers,
der dazu noch kallös mit der Hinterfläche der Tibia verwachsen
war, schien in unserem Falle nicht rätlich, dagegen seine Ent-
feruung ausreichend. Es blieb bei eventuellem schlechten
funktionellen Resultat noch die Möglichkeit, später die in ihren
normalen elenkverbindungen belassenen Caput und Collum
tau zu resezieren. Auf diese schonende Weise konnte dem Pa-
tienten ein gut funktionsfähiges Fußgelenk erhalten werden
im Gegensatz zu der vielfach gemachten Erfahrung, daß par-

FIg. 2.

tiche Rcsektionen nur sehr mäßige Erfolge geben und oft noch
nachträglich die Exstirpation der zurückgeblIebenen Talus-
fragmento nötig machen. Entsprechend dem Befund G old -
am mers, haben auch in unserem Falle sieh erbsengrolle
Knochenauflagerungen an der oberen und unteren Kante
der Bruchfläche entwickelt (Periostitis ossificans), die übrigens
das funktionelle Ergebnis der..Operation nicht beeinträchtigen.

Literatur: y. sergmann, Arch f. kim. ChIr. 43. 1882. - C. Schiatter,
heur. z.klln. Chie. Ii. 1894. .-.- Qaupp, heile. z. kiln. Chili. Ii. 1894. QoIdamifler,
Beitr, z. kiln. ChIr. 92. 1914. - S lever e, Fortechir. d. Röiitgenstr. 13. 1908/09.
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